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Virtuoses in 
fesselnden 
Spielarten 
KLASSIK Emmanuel Pahud 
und Christian Rivet bei Neu
markter Konzertfreunden 
.......................................................... 
y~~. ~~~~~~ .. ~.~~~.~~·. ~.~ ...................... . 
NEUMARKT. Mit einem Programm, wel- 1 

ches Kompositionen von der Barock- , 
zeit bis in die Gegenwart enthielt, 
durchmaßen der Soloflötist der Berli
ner Philharmoniker Emmanuel Pahud 
und der Gitarrist Christian Rivet nicht 
nur über vierhundert Jahre Musikge
schichte, sondern unternahmen damit 
auch· in Teilen eine faszinierende 
Klangreise um die Welt. 

Die wohl glanzvollste musikalische 
Verkörperung des Barocks war Johann 
Sebastian Bach, aus dessen umfangrei
chem Schaffen die beiden Musiker zu 
Beginn die Sonate für Flöte und Gita'r: 
re C-Dur BWV 1033 darboten. Die von 
Bach lediglich bezifferte Bass-Stimme 
gibt dem Gitarristen in seiner Funkti
on als Begleiter der Flöte viele Freihei
ten in der Umsetzung, weil er nur die 
harmonischen Funktionen beschreibt. 
In ihrer Darbietung stellten die Musi
ker beim Spiel der schnelleren Passa
gen das Virtuose in den Vordergrund, 
während in den ruhigeren Abschnit
ten auch die Wärme der Töne ver
nehmbar war. 
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Francesco Molinos Duos für Flöte 
und Gitarre haben keinen hohen kom
positorischen Anspruch, passen ob ih: • 
rer gefälligen Melodien und des ro
mantischen Charakters gut zur Unter
malung einer Abendsoiree. Durch ihre 
inspirierte Phrasierung und aus
drucksvolle Artikulation bei der Wie
dergabe dieser intimen musikalischen 
Stimmungen kam der Belcantogehalt 
dieser Stücke deutlich zum Vorschein. 

In Toro Takemitsus 1971 geschrie
benem Werk für Soloflöte mit dem Ti
tel Voice verschmolzen kompositori
sche Elemente der abendländischen 
Musik mj.t dem kulturellen Erbe sei
ner Heimat. Pahud zeigte mit seiner ef
fektvollen Darstellung von Voice, dass 
das Flötenspiel eine Fülle von überra
schenden Klangfarben und Geräu
schen hervorbringen kann, welche die 
traditionelle Hörerwartung weit hin
ter sich lässt. Gleiches gilt für Ravi 
Shankars, eine bezaubernde Morgen
dämmerung schildemde Komposition 
"L'aube enchantee". Improvisatorisch 
anmutend und basierend auf einer in
dischen Tonskala bewegte sich da vie
les zwischen zwei tonalen Zentren. 

Nach der Pause eröffneten die Inter
preten das Programm mit zwei moder
nen, etwas spröde klingenden Minia
turen aus der Feder von Maurice Oha
na und des Gitarristen. Das erst im Ap
ril dieses Jahres zur Uraufführung ge
brachte Duowerk "Clap" mit seiner 
Abfolge von fünf kurzen Tänzen 
möchte Rivet unter Einbeziehung des 
Jazz und Blues als Huldigung amerika
nischer Komponisten verstanden wis
sen. In "Histoire du Tango" beschrieb 
Astor Piazolla die Entwicklung dieses 
Tanzes. Das Wechselspiel der Empfin
dungen - raue und ruppige Elemente 
wechseln sich mit kantablen und ele
gischen Melodienab - konnten die Zu
hörer in der flexiblen und tempera
mentvollen Ausdeutung gut nachvoll
ziehen. Als einer der Mitbegründer der 
modernen Musikethnologie gilt Bela 
Bart6k, der zu den bedeutendsten 
Kpmponisten des zwan
zigsten Jahrhunderts 
zählt. Bei den zu Ge
hör gebrachten Volks
tänzen aus Rumä ..-.::;.,.. 
nien überzeug-
ten beide 
Musiker 
durchihr 
fein abgestimm-
tes, alle Nuancen 
auskostendes Zu
sammenspiel. 
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